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In Betreff des sehr sinnreich construirten Apparates, welchen Verf. 
zur Filtration der verschiedenen FermentlSsungen benutzte, muss ich reich 
beg,tigen auf das Original zu verweisen. 

Eine neue I~ethode Pepsinmengen eolorimetriseh zu bestimmen. 
P. G r i i t z n e r * )  benutzt zur colorimetrisehen Bestimmung des Pepsins 
Fibrin, welches dnrch eine gew0hnliche ammoniakalische CarminlSsung 
gef~rbt win'de. Die Operation gelingt sehr leicht, da das Fibrir~ 
eine grosse Affinit~tt zu besagtem Farbstoff besitzt; 12--24 Stunden ge- 
niigen in der Regel, wenn nieht zu sehwaehe Concentrationen und zu ge- 
tinge Mengen fitrbender Fliissigkeit angewendet worden sind, Fibrinfloeke~ 
durch und durch gleichm~ssig zu f~rben, so dass sie naehtr~glich mit 
Wasser abgespfilt und abergossen, keine Farbe mehr verlieren. Dies 
gef~rbte Fibrin bewabrt Verfasser in Glycerin auf, bemerkt jedoeh, dass 
diese Fltissigkeit nach l~tngerer Dauer gem etwas Farbsteff auszieht, eir~ 
kleiner Uebelstand, dem dureh Zusatz yon etwas Essigs~ture einigermaasser~ 
abgeholfen werden kann. 

Zum ¥ersuch wird dieses Fibrin durch sorgf~ltiges Abspiilen yea 
seinem Glycerin befreit, dann mit der etwa 5fachen Menge Salzsaure vor~ 
0,2v~ tibergossen und mit einer Scheere zerkleinert. Au~ diese Weise 
erh~lt man nach einiger Zeit eine schSn carmoisinroth gef~rbte, durch- 
seheinende, geleeartige Masse, die aus sehr kleinen, gleichm~ssig g e -  
quollenen F10ckehen bestehend, ~uch sehr l:eicht in kleine gleich grosse 
Portionen - -  am besten auf Fliesspapier, welches die iiberschtissige S~ure 
aufsaugt ~ zertheilt werden kann. Die Volumina dieser Portionen, welche 
Yerfasser fa~' die Versuche verwendet, betragen h0chstens t/2--1 CO. auf 
1 5 ~ 2 0  CG. Yerdauungsfltissigkeit. 

Zur Priifung der Methode verwendete Veffasser auf obige Fibrin- 
mengen folgende aus einem Glycerinextract (Fundus, Hund) naeh seiner 
Methode**) bereitete Verdauungsfiassigkeiten: welche in Probirglaschea 
vertheilt waren. 

~o. I. enthiel~ 0,1 CC. Extract -t- 3,1 Glycerin--~ 15 CC. CII-I yon 0,2 ~ .  
I i .  ~ 0 ,9  ~ ,~ + 3 , o  ~ + . . . . . . . . .  

*) Archiv tier Physiologie 8, p~g. 452. 
**) l~bs~ein und Gri i tzner  Archly f~ir Physiologie, ~Bd. 8, pag. 126. • 
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No. ¥. enthielt 1,6 CC. Extract ~ 1,6 Glycerin + 15 CC. Cltt yon 0,2 go/. 

 ,vii.. o,o ,, + 8 , z  ,, + . . . . . . . . . . .  

Schon naeh 2 Minuten zeigten sich bei stubenw•rme die Flfissig- 
keiten, welehe das meiste Pepsin enthielten (V. und VII) deutlich gefarbt, 
und zwar in ¥I. tiefer als in V. Nach 6 -  8 Minuten war Aehnliches 
auch in allen tibrigen, mit Ausnahme yon VII. zu constatiren und es 
bildeten die verschiedenen Flfissigkeiten. eine Farbenscala, deren An- 
fangsglied (Nro. L) hellrosa, deren Endglied (Nro. ¥I.) carmoisin zu 

nennen war. Nro. ¥II. war nicht gef~trbt; in ihm schwammen die rothen 
Flocken auch nach Stunden in farbloser Flfissigkeit. 

Ganz analoge Resultate erhielt Yerfasser auch, als er das Pepsin- 

extract zunaehst 10faeh, ja 100fach verdannte und dann dieselben Yolu- 
naina wie oben zu deft Versuchen verwendete. Die Farben traten dana 
sp~ter, etwa 1/2--11/2 Stunde nach dem Einlegen des Fibrins auf. 
Wt~nseht man aber das Resultat schneller, so hat man die ¥erdauung 
nur bei Brfitw~rme vor sieh gehen zu lassen. 

Es gelang so also vollst~ndig die ~:irkungen verschieden grosser 
Pepsinmengen zu demonstriren nnd mit absoluter Sicherheit die pepsin- 
armen yon den pepsinreichen LSsungen zu unterscheiden. 

Wenn man umgekehrt versehiedene Verdauungsflt~ssigkeiten mit un- 
bekanntem Pepsingehalt hat, so kann man: sieh fiber den grSsseren oder 
geringeren Gehalt leieht ein Urtheil bilden, wenn man durch Vergleiche 
feststellt, innerhalb welcher Zeit LSsungen yon bestimmtem Pepsingehalt 

sowohl fiberhaupt erkennbar gef~rbt, als aueh innerhalb weleher Zeit sie 
gewisse, schon vorher praparirte FarbentSne annehmen. Wenn also z. B. 
ein Salzsaureextract des Pylorus innerhalb derselben Zeit erkennbar roth 
~'ird und in gleichen Zeiten denselben Farbenwechsel zeigt, wie ein 30- 
faeh verd~inntes Fundusextract, so schliesst man, dass beide Extracte 
gleich -del verdauende Kraft enthalten, reap. dass das unverdtinnte 
Fundusextract dreissigmal starker ist als das PylorusextracL 

Will man allein auf einen Mehr- oder Mindergehalt der verdauen- 
den Potenz sich Schlfisse erlauben, so bestimmt man 1) innerbalb weleher 
Zeit fiberhaupt die betreffende Flassigkeit duveh die gelSsten Fibrin- 
flocken erkennbar gefarbt wird, und 2) innerhalb welcher Zeit sie ge- 
wiss% sehon vorher pr~parirte FarbentSne annimmt. 
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Sehr energisch ~erdauende Flfissigkeiten verwendet man nur in 
starken Verdiinnungen, well dadurch die Zeiten, innerhalb deren gewisse 
FarbentSne auftreten, bedeutend vergrSssert werden und so ein viel ge- 

naueres ¥ergleichen In(iglieh wird. 

3. k u f  g e r i c h t l i e h e  C h e i n i e  b e z i i g l i c h e  M e t h o d e n .  

Von 

C. Neubauer. 

Ein neues Verfahren zur ZerstSrung organiseher Stoffe bei ge- 
richtlichen Untersuchungen.  Bei dein yon V e r r y k e n s *) beschriebenen 
Verfahren dient als Zerst~irungsmittei freier Sauerstoff, welcher durch 
Zersetzung yon chlorsaurem Kali dargestellt wird.  Man bringt "~on den 

auf Metallgifte zu untersuchenden organischen Materien 5 oder 10 Grin. 
in eine schwerschmelzbare YerbrennungsrShre , welche drei andere sehwer 
schmelzbare GlasrShren einsehliesst, die die Zufuhr des Sauerstoffes be- 
wirken sollen. Die erste derselben Int~nde~ kurz vor der verd~chtigea 
Materie~ die zweite in der Mitre und die dritte gegen das Ende derselben. 
Die YerbrennungsrShre wird mit diinnein Bleeh umgeben, unbedeckt aber 

bleibt die Stelle, wo die organische Materie liegt. Das Gas leitet man 
.zuvor durch Schwefelsiiure, dann durch ein UfSrmiges gebogenes und mit 
Bimssteinsttieken, die zur Entfernung etwa darin vorhandener Chloriire 
vorher ausgegltiht und dann Init Sehwefelsaure getrankt wurden, ange- 
ftilltes Rohr, schliesslich noeh durch eine RShre, die Asbest oder lose 
Baumwolle einschliesst. Am anderen Ende wird ein Kugelapparat ange- 
fiigt~. Nachdein man die yon der organisehen Materie erftillte Stelle des 
Verbrennungsrohres durch Sehirme gesehiitzt hat, erhitzt man die iibrigen 
Theile zum Rothgliihen , entfernt darauf die Schirme und lasst einen lang- 
samen Strom Sauerstoff eintreten. Der Gasstrom muss ein sehr lang- 

s a m e r  sein, da sonst die organische Materie sich entztinden und die Ope- 
ration fehlschlagen kann. Ausserdein kOnnte ein zu rascher Strom Theile 
der Metallgifte entfiihren. Sobald man die Zerst6rung der organischen 
Stoffe far vollstandig halt, lasst man den Apparat erkalten ohne den- 
Gasstrom zu unterbreehen. Dann nimmt man ihn auseinander und wiischt 

*) Aus Journal Pharm. d'Anvers dureh Chem. Centralblat~ 1873, p. 823. 


